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Einige erhoffen sich von der 
Künstlichen Intelligenz, dass 
sie der “bessere Mensch” wird, 
und zwar dahingehend, dass sie 
objektiver und effektiver die Ent-
scheidungen fällt.
Dass dies schwieriger ist als ge-

dacht, zeigt sich an der Vorstufe 
der KI – den einprogrammierten 
Algorithmen. In Zeiten von Hass-
reden und Fake-News müssen die 
Betreiber von Sozialen Plattfor-
men durch das Netzwerkdurch-
setzungsgesetz dagegen vorgehen 
und durchleuchten die Beiträge 
mittels Algorithmen. 
Aber: “Es geht jedoch um sehr 

komplexe Strafttatbestände und 
auch die Widerspruchsrechte sind 
nicht vorhanden”, merkt Julia 
Krüger, Politikwissenschaftlerin 
und Autorin auf Netzpolitik, an. 
Die Algorithmen als “toxisch” und 
somit löschpflichtig einzustufen 
sei nicht immer nachvollziehbar 
und sinnvoll. Teilweise würden 
auch NGOs, die über den syri-
schen Bürgerkrieg mittels Videos 
informieren möchten, gesperrt. 
Auch sei nicht geregelt, wie mit 
den Daten, die auf dem Kommu-
nikations- und Nutzungsverhal-
ten der Menschen basieren und 
Aussagen über Charakteristika 
ermöglichen, umgegangen werde. 
Kann auf dieser unsicheren Basis 
die KI aufbauen? “Wir müssen 
uns entscheiden, in welchen Be-
reichen wir KI ausgrenzen wollen 
und unter welchen Bedingungen 

wir sie zulassen möchten”, beton-
te Thomas Langkabel, Nationaler 
Technologie-Officer von Microsoft 
Deutschland, auf der Veranstal-
tung “Data & Politics” der Ini-
tiative D21. Dabei stünden wir 
“unter enormen Konflikten”, weil 
Weltansichten aufeinanderprall-
ten. Dementsprechend müss-
ten die Entscheider aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft sich 
bewusst machen, was national, 
europäisch und international 
reguliert gehöre. 

Noch in den Kinderschuhen

Die KI von morgen müsse fair 
sein, indem sie alle Menschen 
gleichbehandle. Aber auch die 
Erschaffer und Betreiber eben-
solcher Systeme müssten in die 
Verantwortung gezogen werden. 
Herbei, so Langkabel, könnten 

die Mechanismen aus anderen 
Bereichen wie der Medizin über-
tragen werden, um Betreiber zu 
kontrollieren. Die Basis der KI 
sind Daten, aus denen sie lernt. 
“Dies braucht Vertrauen und das 
schaffen wir nur, indem wir per-
sonenbezogene Daten schützen”, 
fuhr Langkabel fort. 
Die vielfach geforderte Offenle-

gung der Quellcodes zur besseren 
Nachvollziehbarkeit und Kontroll-
möglichkeit ist, seiner Ansicht 
nach in diesem Kontext wenig 
sinnvoll, da sich die Algorithmen 
zu schnell verändern würden. 
“Deshalb sollten wir mehr die 
Maschine-Learning-Modelle da-
hinter erklären”, so der Nationale 
Technologie-Officer. 
Aber es zeigt sich, dass auf viele 

Fragen noch keine Antworten 
vorhanden sind.

Auch nach der erfolgreichen 
Beendigung des Konsolidie-
rungskurses werden in Bremen 
die sachgemäße Verteilung der 
vorhandenen finanziellen Mittel 
und die kontinuierliche Steue-
rung über Wirkungsorientierung 
und aussagekräftiges Controlling 
weiterhin von zentraler Bedeu-
tung sein. 
Der Masterplan “Zukunftsorien-

tierte Verwaltung” für die Freie 
Hansestadt Bremen sieht im 
Entwicklungsfeld 1 “Integrierte 
Gesamtsteuerung und öffent-
liche Unternehmen” neben der 
Erarbeitung eines Rahmens der 
Struktur- und Landesentwick-
lung für die folgenden 10-15 
Jahre durch die Kommission 
“Zukunft Bremen” als weiteres 
zentrales Vorhaben die Weiter-
entwicklung des Finanzcontrol-
lings hin zu einem wirkungs-
orientierten Controlling und die 
Automatisierung des Berichts-
wesens vor. 

Wirkungsorientiertes Control-
ling – Automatisierung des 
Berichtswesens

Zielsetzung des Modernisie-
rungsprojekts eHaushalt ist 
der Aufbau eines einheitlichen 
technischen Systems zur elek-
tronischen Haushaltsdarstellung 
und -analyse, das den Führungs-
kräften für die Steuerung des 
Haushalts alle entscheidungsre-

levanten Informationen aktuell, 
transparent und übersichtlich 
darstellt. Hierdurch sollen die 
Führungskräfte einen ständig 
aktuellen Überblick über die 
im Haushalt abgebildeten Ziel-
setzungen, Maßnahmen und 
Kennzahlen sowie verbesserte 
wirkungsorientierte Steuerungs-
instrumente erhalten. Mit dem 
Bremer eHaushalt werden auch 
themenspezifische Auswertungen 
möglich sein sowie Wirkungszu-
sammenhänge besser abgebildet 
und differenziert betrachtet wer-
den können. Durch die Digitali-
sierung des Haushalts wird die 
wirkungsorientierte Steuerung 
in Bremen auf eine neue Stufe 
gestellt.

Erste Entwicklungsschritte 
bis Jahresende

In der ersten Stufe werden bis 
Ende 2018 das Haushaltscontrol-
ling und die wirkungsorientierte 
Steuerung eingerichtet. Mit dem 
eHaushalt werden die Vorgaben 
der Landeshaushaltsordnung 
an geeignete Informations- und 
Steuerungsinstrumente weiter 
vorangetrieben. Erstmals werden 
hiermit auch Wirkungszusam-
menhänge plan- und überprüf-
bar gemacht werden, die bisher 
nur schwer aufgezeigt werden 
konnten. Der eHaushalt liefert 
zukünftig zeitnah Informatio-
nen darüber, in welchem Maße 
die von Senat und Bürgerschaft 
angestrebten Ziele erreicht wer-
den. Er unterstützt unterjährige 

Entscheidungsprozesse durch 
eine effiziente, transparente und 
zeitnahe Bereitstellung von Steu-
erungsinformationen. Er macht 
die Analyse von Wirkungszusam-
menhängen zwischen Ressour-
ceneinsatz und Zielerreichung 
auf Basis von Fach-, Personal-, 
und Finanzzielen bedarfs- und 
adressatengerecht möglich. Auf 
Dashboards können zukünftig 
individuell die wichtigsten Kenn-
zahlen tabellarisch und grafisch 
aufbereitet darstellt werden. 
In weiteren Stufen sollen im 

Bremer eHaushalt u. a. die Fi-
nanzplanung, das Investitions-
controlling, das IT-Controlling 
sowie das Beteiligungscontrolling 
ergänzt werden.
Das im strategischen Entwick-

lungsfeld “Integrierte Gesamt-
steuerung” geplante Projekt wird 
gemeinsam mit dem Partner hfp 
Informationssysteme GmbH, ei-
nem Spezialisten für Manage-
mentinformations- und Busi-
ness-Intelligence-Systeme für 
Gebietskörperschaften und für 
Steuerungssysteme der öffentli-
chen Verwaltung, aufgebaut. Der 
laufende Betrieb des eHaushalts 
erfolgt beim norddeutschen IT-
Dienstleister Dataport, der auch 
die IT der bremischen Verwaltung 
betreibt.

Nähere Informationen zum 
Einführungsprojekt eHaushalt 
finden sich unter https://www.
finanzen.bremen.de/haushalt/
ehaushalt-62048 .

Dr. Sönke E. Schulz ist geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied 
des Schleswig-Holsteinischen 
Landkreistages. Zuvor war 
er Geschäftsführer des Kieler 
Lorenz-von-Stein-Instituts für 
Verwaltungswissenschaften und 
Berater bei der ÖPP Deutschland 
AG (Partnerschaften Deutsch-
land) in Berlin. 
Matthias Kammer, Direktor 

des Deutschen Instituts für 
Vertrauen und Sicherheit im 
Internet (DIVSI), war seit 2008 
Vorsitzender des For-
schungsnetzwerks 
ISPRAT, das seit 
2016 als Nationales 
E-Government Kom-
petenzzentrum e. V. 
(NEGZ) weitergeführt 
wird. 
In einem Statement 

zu seinem Rücktritt 
erklärte er, es sei an 
der Zeit, den Staffel-
stab weiterzugeben 
und in jüngere Hän-

de zu legen. Schulz wiederum 
dankte Kammer dafür, ISPRAT 
und NEGZ zum gefragten An-
sprechpartner von Politik und 
Verwaltung gemacht zu haben. 
Daran gelte es anzuknüpfen und 
die großen Fußstapfen auszufül-
len, die Kammer hinterlasse. Er 
wolle mit seiner Erfahrung aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Ver-
waltung und Politik zum Erfolg 
des NEGZ beitragen und etwas 
“frischen Wind” in den Verein 
bringen.

Viele Fragen, wenige Antworten
Diskussion über Einsatz Künstlicher Intelligenz 

(BS/Adrian Bednarski) Künstliche Intelligenz (KI) wird einerseits positiv gesehen, um Prozesse zu optimieren 
und Menschen zu entlasten. Andererseits denken viele Menschen dabei an den Aufstand der Maschinen, wie 
in vielen Science-Fiction-Filmen skizziert, sowie an Berufe, die wegfallen könnten. Welche Fragen müssen 
noch beantwortet werden? 

Der Bremer eHaushalt
Elektronische Haushaltsdarstellung und -analytik

(BS/gg) Der Bremer Beirat für “Innovative Verwaltungsentwicklung” hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit 
dem Schwerpunktvorhaben “Einführung der elektronischen Haushaltsdarstellung und -analytik (eHaushalt)” 
beschäftigt. Denn die Einführung eines webbasierten Managementinformationssystems für die Bremer Ver-
waltung kann die strategische, wirkungsorientierte Steuerung der öffentlichen Leistungen in den Verwaltun-
gen deutlich steigern. 

Schulz folgt auf Kammer
Neuer Co-Vorsitzender des NEGZ

(BS) Im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung des Natio-
nalen E-Government Kompetenzzentrums e. V. (NEGZ) in Berlin wurde 
Dr. Sönke E. Schulz im Mai einstimmig zum neuen Co-Vorsitzenden des 
NEGZ gewählt und bildet nun mit Prof. Dr. Helmut Krcmar, TU München, 
die Doppelspitze des NEGZ.

Thomas Langkabel, Nationaler Technologie-Officer von Microsoft Deutschland, 
spricht auf der Veranstaltung der D21-Initiative über “Data und Politics Vol. 2” 
über Künstliche Intelligenz und die Rahmenbedingungen, die zeitnah abgesteckt 
werden müssen.  BS/Foto: BS/Marco Jentsch, schnittstelle-berlin

Dr. Sönke E. Schulz (links) trat im NEGZ die Nachfolge 
von Matthias Kammer an. Fotos: BS/NEGZ e. V.

IT als Treiber der 
Verwaltungsmodernisierung:
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